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Anmeldung

Datum: _________________

Diese Anmeldung soll uns über Ihren Wohnungswunsch und die hierzu erforderlichen Voraussetzungen unterrichten.
Die Anmeldung verpflichtet weder Sie noch uns. Vertrauliche Behandlung wird zugesichert.
Ich/wir erteile(n) dem Vermieter zu dessen Information im Hinblick auf das Angebot zum Abschluss eines Mietvertrages hinsichtlich des unten
stehenden Objektes freiwillig und wahrheitsgemäß die nachfolgende Auskunft. Dabei ist mir/uns bekannt, dass der Vermieter seine Entscheidung zum
Abschluss eines Mietvertrages wesentlich auf die von mir/uns erteilten Informationen stützt.

Ich/Wir haben Interesse an der Anmietung des Objektes:
Straße und Ort:
___________________________________________________________________________________________
_
Personenzahl:

_____ Erwachsene/r

Familienstand:

□ ledig

Anzahl Kinder:

_____ Kind/er (Alter: _______________, Geschlecht: □ männlich □ weiblich)

□ verheiratet

(Geburtsdatum er: ________________ sie: _________________)
□ verwitwet

□ geschieden

Zimmeranzahl/
Ausstattung:
Miethöhe:

_____ Zimmer, Etage bis _______ □ Balkon

Wohnungsgröße:

Wohnfläche von _____ bis _____ qm

Sonstige
Angaben:

□ getrennt lebend

Warmmiete bis € ____________

Nationalität: ______________________
Beruf:

er: ____________________________ sie: _______________________________

Arbeitgeber: er: ____________________________ sie: _______________________________
monatliches Einkommen:

er: € ____________ brutto/netto

sie: € ____________ brutto/netto

Ich/wir suche/n eine Wohnung aus folgendem Grund:
_____________________________________________________________________________
Bedingungen
der Genossenschaft:

→ Die Nutzung der Genossenschaftswohnung ist gemäß der Satzung an eine Mitgliedschaft bei
der Genossenschaft gebunden. Die Geschäftsanteile sind vor Bezug der Wohnung zu bezahlen.

Name/n und Anschrift/en der/des Wohnungsinteressenten:

Vor-/Nachname: ___________________________________________
Straße:

___________________________________________

PLZ/Ort:

___________________________________________

Festnetz/Handy: ___________________________________________
E-Mail:

___________________________________________

→ Mir/uns ist bekannt, dass falsche Angaben in
dieser Vormerkung zur Stornierung der Vormerkung führen können bzw. dass bei falschen
Angaben von einer Vermietung abgesehen
wird. Mit der Überprüfung der angegebenen
Daten durch Bürgel Wirtschaftsinformationen
GmbH & Co. KG bin ich/sind wir einverstanden.
Zum Zweck der Entscheidung über die
Begründung, Durchführung oder Beendigung
des Vertragsverhältnisses erheben oder
verwenden wir Wahrscheinlichkeitswerte, in
deren Berechnung u. a. Anschriftendaten sowie
Informationen, die auf der Basis mathematischstatistischer Verfahren ermittelt werden, einfließen.
Unterschrift/en
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Bitte beantStehen Sie unter Betreuung?
□ ja
worten Sie
Haben Sie eine Vermögensauskunft (EV) geleistet od. wurd. Sie dazu aufgeford.?□ ja
folgende Fragen: Wurden in den letzten 5 Jahren Pfändungen gegen Sie durchgeführt?
□ ja

Haben Sie ein persönl. Insolvenzverfahren laufen oder bereits abgeschlossen?
Haben Sie derzeit ein Inkassoverfahren laufen?
Haben Sie Haustiere? Wenn ja, welche: ___________________________

□ ja
□ ja
□ ja

□
□
□
□
□
□

nein
nein
nein
nein
nein
nein

Infos zum Name + Adresse des Vermieters:
___________________________________________________
vorherigen
Mietverhältnis: Wurde Ihnen gekündigt? □ ja □ nein → Wenn ja, warum? _________________________

Haben Sie Schulden aus einem früheren Mietverhältnis? □ ja

□ nein (Höhe: € _________)

Einverständniserklärung
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre personenbezogenen Daten durch die Gemeinnützige Baugenossenschaft
Kaufbeuren e. G. nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz genützt und automatisiert verarbeitet werden.
Die Baugenossenschaft nützt die Daten nur für die Wohnungsvermittlung und ggf. zur Erfüllung eines sich daraus
ergebenden Vertragsverhältnisses gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b, c, f DSGVO. Die im Bewerbungsprozess
erhobenen personenbezogenen Daten werden maximal sechs Monate im Unternehmen aufbewahrt.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur soweit dies aufgrund spezieller Rechtsvorschriften notwendig ist.

…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….

